
19. Bestinarnumag m a x i m a z e r  
E n t l a d u n g s s t r o m s t a r k e n  a u s  i h r e r  rnngnctisi- 

r e n d e n  Widkumag; won 3'. P o c k e Z s .  

Bei Untersuchungen iiber den Ursprung des starken per- 
manenten Magnetismus gewisser Felseii bot sich mir die Frage 
dar, ob die Intensitat der remanenten Magnetisirung von der 
Bauer der Einwirlrung bez. dem zeitlichen Verlauf der magne- 
tisirenden Kraft abhangt, oder ob sie, wenigstens bei einer ihr  
Vorzeichen nicht wechselnden Kraft, nur durch deren Mnrimal- 
urerth bestimmt wird. I n  letzterem Fsl le  wurde man namlich 
aus dem beobachteten remanenten Itlagnetismus auf das Maxi- 
mum der wirksam gewesenen magnetischen Krsft  und somit 
auch auf die Maximalstarke des Stromes, von dem rlieselbe 
etwa herruhrte , znruckschliessen konnen. Dies ware aber, 
ganz abgesehen von der Erklarung des Gesteinsmagnetismus, 
deshalb von Bedeutung, weil man dann ein Mittel besasse, um 
die maximale Stromstarke von sehr schnell verlaufenden (jedoch 
nicht oscillirenden) Stromen, z. B. Entladungen von Conden- 
satoren, zu bestimmen, fur welche man sonst nur eine mittlere 
Intensitat 

T 

durch Beobachtnng finden kann.') Dass selbst sehr schnell 
oscillirende Batterieentladungen noch Stahl zu magnetisiren 
vermogen, ist j a  seit 'Langem bekannt; aber uber die oben 

1) Ein auch fur sehr schnell oscillirende StrGme auwendbares Hiilfs- 
mittel, urn den gnnnen Stromverlaz~f zu beohachten, hietet nach Hrn. 
F. B r a u n  (Wied. Ann. 60. p. 552.1897) die magnetische Ablenkung der 
Kathodcnstrahlen dar ; doch diirfte diese Methode eine Messung der Strom- 
starke noch nicht gut ermoglichen. Fur manche Zwecke wurde ihrer An- 
wendung auch die Nothwendigkeit, die Beobachtungen zuahrend der Ent- 
ladung auszufiihren, entgegenstehen. 
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aufgeworfene Frage 'geben die mir bekannten bisherigen Be- 
obachtungen keine sichere Auskunft. Beobachtungen , welche 
hierzu geeignet sein sollen , miissen mit Entladungsstromen, 
welche ihre Richtung nicht andern, und deren zeitlicher Ver- 
lauf willkiirlich variirt werdeii kann, nngestellt werden; denn 
sobald ein Zeichenwechsel stattfindet, wird die inagnetisirenlle 
Wirkung der ersten Stromwelle durch die der folgenden ge- 
schwiicht oder gar umgekehrt. Ferner muss die Magnetisirung 
an  Material beobachtet werdcn, in dem keine ,,Wirbelstriime" 
von merklicher Starke inducirt werden konnen, welche die 
magnetiscbe Kraft iin Innern der Suhstanz abschwachen 
miirden.') Diese Bedingung ist sehr gut erfiillt bei Basalt, wo die 
magnetisirbaren Partikel (Magnetitkrystiillchen) in mikroskopisch 
feiner Vertheilung in nicht oder doch sehr schlecht leitender 
Mineralmasse eingebettet sind. Theils aus diesem Grunde, 
theils urn die Resultate unmittelbar fiir die Frage des natiir- 
lichen Magnetismus von Bnsaltfelsen verwerthen zu konnen, 
wurden die folgenden Beobachtungen an Basaltstiiben ausge- 
fuhrt, fur wclche bereits friiher die temporare uncl remanente 
Magnetisirung durch relativ lange wirkende Krafte verschiedener 
Starke untersucht worden war.z) 

1) Die Abschwachung und Verziigerung einer Schwankung der 
magnetischcn Feldstarke beim Eindringen in einen cylindrischen, zu den 
Kraftlinien parallelen Stab von dem specifischen Widerstande o und der 
magnetischen I'ermeabilitiit [I erfolgt nach genau denselben Gesetzen, 
wie sie fir drts Eindringen einer ausscren Temperaturschwanhung ver- 
miige der l+-iir~nelcitt~ng gelten; nur tritt hier an Stelle der Temperatur- 
leitfahigkeit der Quotient o/4np ,  welcher z. B. fur Stahl etwa 660 ma1 
griisser ist, als die erstere. - Ueber zahlreiche Beobachtungen von h lag  
netisirungserscheinungen, welche auf die Mitwirkung der Wirbelstrome 
zuruckzufuhren sind, ist in G. Wiedernann ' s  ,,Lehre von der Elec- 
tricitat" 4. A, p. 236-280, eingehend berichtet. Hierher gehort ohne 
Zweifel auch die von Hrn. Vei l lon  (Wied. Ann. 68. p. 311. 1896) 
niiher untersuchte schichtweise Magnetisirung von Stahlnadeln durcb 
oscillirende Entladungen. 

Die Cnrven 
fiir nz, I, uud I, in der dortigen Figur sind infolge eines Versehens in 
ihrem oberen Theile zu steil ansteigend gezeichnet. Da auch seitdem 
noch die Magnetisirungscurve fur Stab I11 weiter verlhgert, und die- 
jenige fir einen bei der vorliegenden Untersuchung ebenfalls benuteten 
Basalt vom Winterberg (IV) damals noch nicht mitgetheilt wurcle, so seien 

2) F. P o c k e l s ,  Wied. Ann. 68. p. 195-201. 1897. 
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Als Ersatz fur Basalt konnte, wie durch besondere Ver- 
suche festgestellt wurde, z. B. eine durch Verreiben von feinem 
Eisenpulver mit Wachs und Terpentin (benutzt wurden 2 Gew.- 
Theile Eisen auf 10 Theile Wachsmasse) hergestellte Masse 
dienen; doch ist dieselbe wohl kaum so homogen und unver- 
anderlich wie der Basalt herstellbar , welcher auch noch den 
Vorzug besitzt, dass seine magnetisirbaren Theilchen vie1 ge- 
ringeres electrisches Leitungsvermogen und grossere Coercitiv- 
h a f t  besitzen , als Eisen. Wollte man dagegen Stahldrahte 
benutzen, was ja  an sich das Nachstliegende wtire, so miisste 
man dieselben von ausserster Feinheit nehmen ; denn solche 
von 0,2 mm Durchmesser ergaben z. B. bei Magnetisirung 
durch stark verzogerte Batterieentladungen (Capacitat 35 000 cm, 
Selbstinduction ca. 470000, Widerstand 2400 bis 4800 Ohm) 
noch ca. z/3 ma1 geringere wirksame Feldstarken, als Basalt. 

Versuchsanordnung. 

Als magnetisirende Strome dienten die Entladungen von 
1 bez. 4 ,,Schachtelbatterien" T oepler'scher Construction'), 
deren jede aus 8 oder 6 grossen Leydener Flaschen bestand. 
Die Capacitaten derselben wurden durch Vergleichung (mittels 
eines ballistischen Galvanometers) mit einer solchen Batterie, 
deren Capacitat durch eine Untersuchung von Hrn. J. P r e y -  
be rg?  zu 0,049 Mikrof. ermittelt war, bestimmt. Das Ent- 
ladungspotential wurde 'Bus der an einem Funkenmikrometer 
(mit Kugeln von 1,25 cm Durchmesser) beobachteten Schlagweite 
erschlossen, ein Verfahren, welches auch bei Vernachlassigung 
des Einflusses der Luftdichtigkeit etc. fur den vorliegenden 
Zweck zunkchst genau genug schien. 

Bei weitaus den meisten Versuchen betrugen die Schlag- 
weiten 4, 7 und 10 mm, wofiir sich aus der in F. Koh l -  

die Werthe des specifischen remanenten Moments dieser 3 Basaltarten 
fur einige Feldstiirken hier angefuhrt. 

Feldstgrke: 100 200 300 400 500 
1, 0,086 0,280 0,386 0,437 0,471 
I11 0,128 0,350 0,48 0,54 0,57 
1 v  0,09 0,325 0,48 0,56 0,59 

1) Vgl. z. B. Freyberg ,  Wied. Ann. 38. p. 236. 1889. 
2) J. F r e y b e r g ,  1. c. p. 241. 
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rausch 's  Leitfaden der praktischeii Physik 8. Auflage Tab. 24c 
mitgetheilten Tabelle durch Interpolation die Potentiale 

= 26400 Volt ergaben. 
Die Fliissigkeitswiderstande, welche in den Schliessungskreis 

eingeschaltet wurden, um die Entladungen aperiodisch mit mehr 
oder weniger schnellem Verlauf zu machen, bestanden aus U-for- 
mig gebogenen mit Kupfervitriollosung gefullten Glasrohren, 
in welche als Electroden an isolirte Drahte gelothete Kupfer- 
scheibchen eintauchten ; durch verticale Verschiebung derselbeii 
konnte der Widerstand in ziemlich weiten Grenzen variirt 
werden. In der Regel wurde je  eine solche Widerstandsrohre vor 
und hinter der Magnetisirungsspule eingeschaltet. Die letzteren 
waren durch Aufwickelung von Guttaperchadraht auf Glas- 
rohren hergestellt , und zwar wurden benutzt eine dreifache 
Spule, a m  drei mit je  77  Windungen bewickelten ineinander ge- 
schobenen Rohren bestehend, und eine einfache aus 77 neben- 
einanderliegenden Windungen ; die Lange 1 der Windungslagen 
betrug bei ersterer 15, bei letzterer 17 cm, der Querschnitt y 
bei der dreifachen (im Durchschnitt fur die drei Lagen) 11,7 cm2, 
bei der einfachen 6,6 cma. Drts Verhaltniss der - als homogen 
voransgesetzten - Feldstarke $j im Iiinern der Spule zur 
Stromstarke i (erstere in absolutem C.G.S.-Maass, letztere in 
Ampere ausgedriickt) wurde aus Windungszahl R und Lange I 
nach der Annaherungsformel 

48 C.G.S. = 14400 Volt, 73 C.G.S. = 21900 Volt, 88 C.G.S. 

gleich 19,6 bez. 5,69 berechnet. Ebenso schien zur Bestimmung 
der Selbstinduction, deren Kenntniss zur Berechnung des Strom- 
verlaufes bei kleineren Wiclerstanden erforderlich ist, die Re- 
rechnung nach der Forrnel 

worin r der Radius der Windungen ist, hier ausreichend, ob- 
wohl deren Anwendung auf die dreifache Rolle wegen der er- 
heblichen gegenseitigen Abstande der Windungslagen etwas 
unsicher ist. Es ergiebt sich so 
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fur die dreifache Spule 1; = 468000 cm 
fiir die einfache ,, L = 26700 cm 

in electromagnetischem Maasse. Die Selbstinduction des iibrigen 
Schliessungskreises konnte der Grossenordnung nach auf 
2-4000 geschatzt werden, und es wurde demgemass ab- 
gerundet L = 470 000, 29 000 oder 497 000 gesetzt, j e  nachdem 
nur die dreifache, nur die einfache oder beide Spulen hinter- 
einander eingeschaltet waren. 

Die Beobachtungen selbst wurden nun derart ausgefuhrt, 
dass nach Regulirung der Schlagweite und des Widerstandes 
der Basaltstab mitten in die Magnetisirungsspule geschoben, 
eine Batterieentladung durch letztere gesandt, das dadurch er- 
zeugte remanente magnetische Moment gemessen, und dann 
dieser Versuch unter sonst unveranderten Umstanden bei ent- 
gegengesetzter Lage des Stabes in der Spule wiederholt wurde. 
Als Maass fur die remanente Magnetisirung wurde stets 
die Bifferenz der beiden so erhdtenen Momente entgegen- 
gesetzten Vorzeichens genommen, da sich diese Differenz von 
dem vor dem Versuch etwa schon verhandenen remanenten 
Magnetismus merklich unabhangig erwies. Es w a r  fur die- 
selbe demgemass auch gleichgiiltig, durch wie vide Entladungen 
der Stab im ersten Sinne magnetisirt worden war, sofern nur 
zur Berechnung stets die dem Zeichenwechsel zunachst vorher- 
gehende und folgende Magnetisirungsbeobachtung benutzt 
wurden. (Uebrigens wurde bei den eigentlichen Versuchen 
jmmer nur eine Entladung in jeder Richtung angewandt.) Auch 
war es nicht nothwendig, den Stab vor jedem neuen Versuchs- 
paare zu entmagnetisiren , namentlich dann nicht, wenn zu 
grosseren Stromstarken fortgeschritten wurde; demgemass 
wurde von grosseren zu kleineren Widerstianden und bei jedem 
Widerstande von kleinerer zu grosserer Schlagweite uber- 
gegangen und iibrigens immer zuerst die kleinere, dann die 
grossere Capacitat eingeschaltet. Nur wenn eine Versuchsreihe 
mit erheblich schwacheren Entladungen, alsdie beim vorhergehen- 
den Versuch waren, begonnen werden sollte, wurde der Stab, damit 
die beiden entgegengesetzten Momente nicht zu ungleich ausfielen, 
vorher entmagnetisirt, was mit Hiilfe eines wahrend stetiger 
Abschwachung oft commutirten Stromes oder auch einer oscilla- 
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torischen Batterieentladung leicht bewirkt wercleu konnte.') Die 
Messung des remanenten Moments geschah mittels eines Spiegel- 
magnetometers mit Toepler 'scher Luftdampfung; cler Stab 
wurde stets in erster Hauptlage mit seiner Mitte in die Ent- 
fernung R = 25 cm von der Mitte der Magnetnadel ge- 
legt. Wurde d a m  beiin Urndrehen des Stabes um 150° der 
Scalenausschlag 2 a,. bei einern Scalenabstand A beobachtet, 
so konnte das Morncnt cler Volumeinlieit in absoluteni Maass 
hinreichend genau uach der Formel 

berechnet werden , worin 0 das Torsionsverhiiltniss der Magneto- 
meternadel, v das Volum und Z' die Lange des Stnbes, II die 
horizontale Componente des erdmagnetischen Feldes ist. Letztere 
wurde am Beobachtungsorte gleich 0,183 C.G.S. ermittelt; 
demgemass galt fur den zumeist benutzten Stab Nr. I11 (aus 
Basalt vom Landberg) von 0,77 cm Lange und 30,78 cm3 
Volum: m?. = 0,00675. 2a,., fur den einmal aushiilfsweise ver- 
wendeten Stab I, aus Basalt von Tetschen: m+ = 0,0106. 2ar. 

Eine Verringerung des durch den Entladungsstrom er- 
zeugten remanenten Magnetismus durch etwaige Erschiitterungen 
beim Herausnehmen des Stabes aus der Spule und Auflegen 
auf die Mngnetometerschierie war nicht zu befiirchten, da sich 
eine merkliche Abnahme erst bei wiederholtem, starkem Klopfen 
zeigte. 

Berechnung der maximalen StromstPrke der Batterieentladungen. 

Bezeichneii wir mit i die Stromstarke zur Zeit t nach 
Beginn der Entladung, mit C die Capacitat der Batterie, mit 
L die Selbstinduction, mit w den Widerstand des Schliessungs- 
kreises, und messen C, A ,  20 sammtlich in absoluten electro- 
magnetischen C.G.S.-Einheiten, so gilt die Differentialgleichung 

deren allgemeines Intregral ist 

1) Vgl. G. Wiedemann, Lehre von der Electricitilt, (2) 3.S612 tE 
Gaugain,  Compt. rend. 77.  p. 1074. 1893. 
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worin R fiir f w z  - 4 L I C  gesetzt ist. 
Zur Zeit t = 0 muss i =  0 sein, da im Momente vor Aus- 

bruch des Entladungsfunkens der Schliessungskreis noch strom- 
10s ist; dies erfordert A, = - A,. 

Ferner muss die gesammte in einem Sinne durch den 
Schliessungskreis gehende Strommenge 

i i d t  
0 

gleich der anfanglichen Ladung des Condensators sein, also 
= CYO, wenn Yo die Potentialdifferenz ist, bei der die Ent- 
ladung ausbricht. Dies ergiebt 

A, .,R = P. 
Also wird die Stromstarke dargestellt durch 

Solange 20 > 2 f v C  ist, sind die Exponenten reell 
und ist der Entladungsverlauf aperiodisch; dies ist der fur 
uns in Betracht zu ziehende Fall. Der G'renzwiderstand 
2 fm, bei welchein die oscillatorische Entladung beginnen 
wiirde, werde fortan mit w bezeichnet, dann ist 

Zu obigem Ausdruck fur i ist zu bemerken, dass er den 
thatsachlichen Verlauf zu Beginn der Entladung nicht genau 
darstellen kann. l) Da namlich unmittelbar vor Ausbruch des 
Fnnkens das ganze Potentialgefalle auf die Funkenstrecke zu- 
snmmengedrangt ist, so muss der auf den ganzen iibrigen 
Schliessungskreis bezogene Ausdruck L ( d i l d  t )  + w i ,  welcher 
ja die Potentialdifferenz an dessen Enden darstellt, fiir t = 0 
verschwinden, und da dann i = 0 ist, muss also auch 

sein. Dieser Bedingung geniigt aber die Losung (1) nicht. 

1) Vgl. S w y n g e d a u w ,  Compt. rend. 119. p. 221. 1894. 
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Urn ihr z u  genugeii, miisste man w als variabel einfuhren, 
namlich als zusammengesetzt aus dem merltlich constanten 
Widerstand des leitenden Schliessungskreises und dem fur 
t = 0 unendlich grossen, dann schnell bis zu einem unbekannten, 
wahrscheinlich sehr kleinen Minimum abnehmenden und bis 
zum Ende der Entladung wieder anwachsenden Widerstande 
der Funkenstrecke. Da  iiber das Gesetz, nach welchem sich 
dieser letztere wiihrend der Elitladung andert, nber nichts 
Naheres bekannt ist ,  so muss von seiner Einfuhrung in .die 
Formeln Abstand genommen werden; indessen ist ails den1 
allgemeinen Verlauf der Stromstirkecurve zu Rchliessen, dnss 
bei vollst'andiger Vernachlassigung des Funkenwiderstandes 
die Zeit bis zum Eintritt des Stromstarkemasiinums zu klein 
nnd dieses Maximum selbst etwas (wahrscheinlich. niir wenig) 
zu gross berechnet wird. 

Die Eedingung ( d i l d t )  = 0 fur da,s Maximum in, yon i 
ergiebt nach (1) fur die Zeit seines Eintretens: 

und fur seinen Werth selbst: 

l + R / w  
2 VO - f (;- 1) log -____ 1 - R / i o  

Die letzte Form ist besonders geeignet zur Berechnung 
von wenn w gross im Verhaltniss zu G und demgemass R 
nur wenig < 2 ~ 1  ist. 

Aus (3) ist ersichtlich, dnss das Maximum der Entladungs- 
stromstarke uriter allen Umsthden  proportional dem E n t  
ladungspotential, aber in complicirter Weise vom Widerstand 
w und von W = 2 v v  abhiingig ist. Um die Abhangigkeit 
von 20 zu ubersehen, betrachten wir zunac,hst die Grenzfalle, 
dass w entweder sehr gross oder gleich dem Grenzwiderstande 
ist. I n  ersterem Falle - bei sehr grossem Widerstande der 
Leitung - erhalten wir anniihernd , nainlich unter Vernach- 
lassigung von (W / w)~, 

Ann. d. Phye. u. Chem. N. F. 66. 30 
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: vo. tm=-log - c , z,=.---, 
20 ( z . )  W 

die Zeit bis zum Eintritt des Maximums von i wird also fur 
lim w = co unendlich kurz, und der Maximalwerth i, berechnet 
sich aus Entladungspotential und Leitungswiderstand einfach 
nach dem Ohm'schen Gesetz, ist also unabhany<q uon Capacitat 
iind Selbstinduction. 

Im anderen Grenzfalle, wo w = U,, geht (1) iiber in 
- 
t" -- . YO 

L z = -. t .  e 2~ 

und wird nsch (2) und (3 b): 

(4) 

Es sei daran erinnert, dass im Falle w = 0, also bei 
ungedampfter oscillirendcr Entladung, die Schwingungsdauer 
T = 2 n lm, und somit die Zeit T / 4  vom Beginn der Ent- 
ladung bis zum ersten Stromstiirkemaximum das n/2-fache des 
Werthes t,, im Grenzfalle w = 20 ist. Ferner ist dann i,, die 
Amplitude..-der Schwingungen, 

2" C7O oder T 
also noch e-ma1 grosser als 
aperiodischen Entladung. 

gleich 

im Grenzfalle der eben noch 

Was nun den Verlauf von im als Function von w zwischen 
den Grenzen 00 > w > 20 betrifft, so lasst sich zeigen, dass 
d i m z / d w  in diesem Intervalle bestandig .< 0 ist, also i?,, mit 
abnehmendem w bestandig wachst, und weiter, dass sein Werth 
dabei immer < P / w  hleibt; der Factor, durch welchen sich 
i, von P o / w ,  d. h. von der nach dem Ohm'schen Gesetz be- 
rechneten Stromstarke unterscheidet, geht, wenn 20 von so bis 
W sbnimmt, yon 1 bis zu 2 l e  = 0,731 . . . stetig herab, unter- 
scheidet sich aber erst fur Widerstiinde < 20W um mehr als 
'1, Proc. von 1; so hat dieser Factor z. B. 

- 

' I 1 0  ' I s  ' 1 5  'I* "Is 
W fur - = 
W 

den Werth 0,9875 0,964 0,905 0,877 0,826 

Da dieser Factor nur von dem Verhaltniss w / G  abhangt, 
so wird bei gegebenem Widerstande des Schliessungskreises 
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das Stromstarkemaximum um so weniger hinter dem Quotienten 
Y o / ,  zuruckbleiben, je kleiner G, also je  kleiner die Selbst,- 
induction und je grosser die Capacitat ist. Insofern also be- 
wirkt, wenn der Widerstand nicht sehr gross ist, eine Ver- 
grosserung der sich entladenen Electricitiitsmenge (bei gleichein 
Potential) eine, jedoch verhaltnissmiissig sehr geringe Zunahme 
von i,. 

Fur die Beurtheilung des zeitlichen Verlaufes des Ent- 
ladungsstromes ist noch bemerltenswerth, class nach (1) d i / d  t 
fur t = 0 sich gleich TOIL ergiebt, das anfhngliche Ansteigen 
der Stromstarke also, soweit unsere Annahmen fur den Beginii 
der Entladung zulassig sind, vom Widerstande (und der Ca- 
pacitat) unabhangig ist. Das Maximum wird aber um BO 

friiher erreicht und ist dementsprechend um so niedriger , je 
grosser der letztere ist, und das Wiederabfallen der Stromstarke 
nach dem Maximum ist langsamer bei grosseren Widerstanden, 
als bei kleineren. 

Beobachtungsreeultate. 

In  den nachstehenden Tabellen sind die nach Formel (3) 
cles vorigen Abschnittes berechneten Maximnlstromstarken i, 
mit den in der fruher erorterten Weise aus der Magnetisirung 
abgeleiteten i zusammengestellt, und zwar sind hierbei die Strom- 
starken in Amphe, die Entladungspotentiale V o  in Volt, die 
Widerstande 10 in Ohm ausgedriickt. Die benutzten Capa- 
citaten von 1 und 4 Schachtelbatterien (welche bei den spateren 
Versuchen infolge geanderter Anordnung bez. Herausnahme 
einzelner Flaschen etwas andere waren, als zu Anfang) hatten 
die Werthe (in electrischem Maass) 

C, = 0,0442, 
bez. Ci = 0,0391, 

C, = 0,177 Mikrof., 
C; = 0,153 Mikrof. 

Bei den Beobachtungen niit Widerstanden bis zu 1100 Ohm 
abwarts wurde zur Magnetisirung die dreifache Spule, bei 
kleineren Widerstanden die einfache benutzt , wobei aber die 
dreifache gleichzeitig mit eingeschaltet blieb, sodass nach p. 462 
die Selbstinduction bei der ersten Beobachtungsreihe zu 470000, 
bei der zweiten zu 497000 anzunehinen war. 

Der Grenzwiderstand 2L' betrug demnach bei der ersten 
Beobachtungsreihe 

30* 
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fur die Capacitiit C, c, 
- 
to1 = 210 G,= 103 

und bei der zweiten 
c4 - fir  die Capacitiit Cl c, - wl = 217 W; = 226 ?u; = 114. 

7 

14400 21900 26400 

21 9 

2,95 2,93 

3,16 
4,OO 3,84 

4,21 4,24 
4,97 5,02 

5,94 6,O 
6,92 6,72 

6,72 6,78 
6,82 7,03 

1,63 
9 2  

2,20 

12,3 12,56 
11,5 11,64 

w = 11050 

1,98 
2,72 2,81 

w = 8850 
2,47 

2,86 3,14 

w = 6540 
3,35 

3,97 4,13 

w = 4550 
4,82 

5,41 5,60 

w = 3400 
6,40 6,44 
6,73 7,03 

w = 2400 
9,04 9,09 
9,17 9,25 

w = 2115 
10,23 10,30 

9,30 9,54 

w = 1130 
18,6 19,l 
16,4 17,2 

1,68 
2,22 2,36 

2,39 
3,13 3,30 

2,98 
3,78 3,91 

4,03 
4,65 4,92 

5,80 
6,92 7,03 
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Diese Zusanimenstellung lksst erkennen , dass clie xus 
der Magnetisirung abgeleiteten Stromstiirken i bei den grosseren 
Widerstanden (von 2400 aufwHrts) durchweg grosser ausfallen 
als die berechneten Maxima walirend man aus dem oben 
(p. 465) erwahnten Grunde eher das Gegentheil erwarten sollte. 
Die Differenzen sind hier relativ so betrachtlich, dass sie nicht 
Fehlern in der Bestimmung von i oder den zur Berechnimg 
von i, benutzten Grossen (Yo unrl w) zugeschrieben werden 
konnen, obwohl j;t die Potentinlbcstiinmung aus der Schlag- 
weite namentlich bei Funkenliingen uber 7 mm erlieblich un- 
sicher ist. l) Dass aber thatsachlich die Nagnetisirbarkeit bei 
Rum dauernder Einwirkung der magnetischen Kraft grosser 
sein sollte als bei lang dauernder, ist an sich hochst unwahr- 
scheinlich, und es spricht hiergegen auch die Erwagung, dass 
dann das Ueberwiegen von i iiber in, bei kleiiieren Wider- 
standen, also schneller verlaufenden Stromen, wohl noch mehr 
hervortreten miisste. Die plausibelste Erklarung, welche mir 
vorlaufig moglich scheint, ist clie, dass noch ehe die eigent- 
liche , den Bedingungen der Theorie entsprechende Entladung 
der Batterie eintritt, sich die auf den Schliessungsdriihten 
beiderseits der Funkenstrecke befindlichen Ladungen mittels 
eines ,,InitialfunkensgL gegeneinander ausgleichen, und dass der 
damit verbundene, zum Theil auch rioch die Magnetisirungs- 
spule durchfliessende Stromstoss momentan eine solche Starke 
erreicht, dass durch ihn bereits eine merkliche Magnetisirung 
des Stabes erzeugt wird.2) Fur diese Anschauung spricht der 
Umstand, dass der fragliche Unterschied zwischen i uncl i, 
noch grosser ausfiel, als die Magnetisirungsrolle von der Funken- 
strecke noch nicht, wie bei den definitiven Beobachtungen, 
durch einen Theil des E’liissigkeitswiderstandes getrennt war. 

Die Resultate der zweiten Beobachtungsreihe sind folgende : 

1) Bei Zngrundelegung der Messungcn von Hm. Hey d w e  i 11 e r  
wurden die Werthe Vo fur 7 und 10 mm Schlagweite urn rnebrerc 
Pr ocente grosser anzunehmen sein, doch Lndert dies iiichts Wesentliches 
an den Resultaten, auch nicht bei den weiter unten mitgetheilten Beob- 
achtungen. 

2) Die fragliche Erscheinung wiire demnach in gewissem Grade ann- 
log dem Auftreten abnorm hoher Anfangsstromstarken beim Anlegen 
eines Kabels an eine galvanische Kette. Vgl. hierzu z. B. F r o h l i c h ’ s  
Handbuch der Electricitiit und des Magnetismus. Cap. IX. B. 
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11. 

14400 21 900 26 400 Potential 

Capacitiit 

i*, 
i 

Capacitgt 

c, ~ c; c, c; c, c; 
IU = 882 

15,55 16,05 23,6 24,4 28,4 29,5 
i6,2 17,O 24,l 25,3 30,O 32,2 

w = 673 
19,9 20,8 30,2 31,6 36,4 38,l 
19,9 21,o 31,3 32,l 36,4 39,7 

c; c; c; c; c; c; 

25,4 
26,9 

30,5 
31,l 

38,l  
39,2 
40,O 

47,O 

48,O 

27,3 
27,9 

33,7 
34,4 

43,3 

47,4 

55,5 

59,7 

42,3 

zu = 505 
38,6 41,5 
38,2 41,O 

W = 405 
46,3 51,2 
46,2 51,O 

w = 303 
58,O '65,9 
58,9 68,2 
59,9 63,2 

zu = 226 = ZU; 
71,5 84,5 
75,6 84,O 

{65,6 87,O 

46,5 
46,5 

55,5 
52,3 

69,9 

65,5 

86 
87,5 
68,4? 

50,0 
52,7 

61,7 
65,0 

79,5 

76,5 

102 
901 
96? 

Die Werthe von i iiber 60 Amp. sind unsicher, weil sich 
die Magnetisirung schon zu sehr der Sattigung naherte, wie 
der flache Verlauf der Magnetisirungscurve fur Feldstarlren 
oberhalb 300 zeigt. Im ubrigen sind die Abweichungen 
der ,,beobachteten" Stromstarken i von den theoretischeii i,n 
hier meistens relativ so gering, dass sie innerhalb der Beob- 
achtungsfehler bez. der Unsicherheit von V o  bleiben. Immer- 
hin iiberwiegen auch hier die Abweichungen in dem Sinne, 
dnss i > i, ist. 

Eine dritte Beobachtungsreihe, bei welcher die einfache 
Spule allein eingeschaltet war, sodass die Selbstinduction 
nur etwa 29000 betrug, wurde nur mit einer Batterie (von 
der Capacitat 0,039) und mit 1 mm Schlagweite (BO = 4800) 
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ausgefuhrt; unter diesen Umstanden war der Grenzwiderstand 
P P ~  = 54,5 Ohm. 

111. 

- Die Resultate sind: 

G = C i ,  Vo = 4800. 

PU I 136,5 99 72,6 61,8 55,9 I 50 38 32 

L- 29,4 9,l 

- _ _ _ _ _  ~ . _  _ _ _ _ _  ~~ _ _  - 
32,2 41,7 52,8 59,2 63,5 

i 1 35,l 39,4 45,3 53,6 63,O 

Bei noch weiter rermindertem Wiclerstande wurde zunachst 
schwache entgegengesetzte (anomale) Magnetisirung, dann wieder 
noch schwachere normale und eiidlich fast gar keine Magneti- 
sirung beobachtet. Rei der Beobachtungsreihe I1 nahm bei 
Herabminderung des Widerstandes unter die Grenze = 226, 
bei welcher die Entladung oscillirend werden sollte, die 
Magnetisirung erst noch zu, und erst bei Widerstanden unter 
100 Ohm trat der Zeichenwechsel des Magnetismus auf, und 
zwar friiher bei grossen Schlagweiten als bei kleinen l) , sodass 
man beispielsweise fur ?u = 75 bei Schlagweiten von 1-4mm 
noch iiormale, bei solchen von 5-10 mm anomale Magneti- 
sirung erhielt und zwar erstere am starksten bei 1 mm Schlng- 
weite. 

Da bei kleiner Selbstinduction des Schliessungskreises, 
nach den Beobachtungen unter 111. zu schliessen, das Maxi- 
mum der Magnetisirung nahezu beim Grenzwiderstande selbst 
eintritt , so scheint durch Aufsuchung dieses Maximums ein 
Mittel gegeben, eine Vergleichung mit der Theorie auch noch 
in solchen Fallen anzustellen, wo der Schliessuugskreis keine 
Drahtrolle enthalt, und seine Selbstinduction demnach nicht 
gut berechnet werden kann. Es wurden zwei derartige Ver- 
suche ausgefiihrt, bei welchen der Schliessungskreis einen 
clicken geraden Draht von 1-2 m Lange und einen regulir- 
baren Flussigkeitswideratand (Glastrog mit gesattigter Kupfer- 
vitriollosung gefullt, mit verschiebbaren Kupferplatten als Elec- 
troden) enthielt, und die magnetisirende Wirknng des geradlinigen 

1) Dies ist fur die Magnetisirung von Stahlnadeln achon mehrfach, 
besonders von L i p h a r t  (Pogg. Ann. 116. p. 513. 1862) nachgewiesen 
und durch die Annahme erkllrt worden, dass liiugere Funken nach 
weniger Schwingungen abreissen, als kurzere. 
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Stromstiicltes gemessen wurde. Zu diesem Zweck wurde ein 
kleines rechtminltliges Prismn (2,9 cm lang, 1,B cm breit und 
hoch) aus dem Basalt Nr. IV  (vgl. Anm. 2 p. 459) in eiiiem Ab- 
stande von einigen Centinietern von dem geraden Draht derart 
angebracht, dass seine Liingsrichtung senkrecht war zu der durch 
seinen Mittelpunkt und den Drsht gehenden Ebene. Dann 
verlaufen die magnetischen Kraftlinien innerhalb des Stabes 
freilich nicht uberall parallel seiner Langsrichtung, sondern 
als Kreisbogen, deren Nittelpunkte in der Axe des Drahtes 
liegen l), und es wird daher ausser der longitudinalen auch 
eine transversale Magnetisirung des Stabes auftreten , welche 
ubrigens an dessen beiden Enden entgegengesetzt ist. Ge- 
messen wird nachher nur das longitudinale Moment, und es 
muss also dieses aus der Stromintensitat berechnet werden. 
Hetrachten wir zunachst einen Langsstreifen von sehr kleinem 
Querschnitt d q ,  dessen Element d r  und (lessen Abstand vom 
Drnht a sei, so ist die durch den Strom i Ampere erzeugte 
magnetische Feldstarke an der Stelle x (wobei - I /  2 < z < + Z/2) 

i 
5 Va* + x2 

und ihre longitudinale (d. h. zu I parallele) Componente, 
da der Winkel zwischen der Kraftrichtung und der x - Axe 
arc cos ( a / V u Z P )  ist, 

i. a 
5 (a* i- x*) * 

Sofern man fur das in Betracht kommende Bereich der 
Feldstarke die Susceptibilitiit fur renianenten Magnetismus x,. 
als constant ansehen kann (was zulassig ist, wenn der Stab 
nicht zu lang gegen den Abstand a ist), ergiebt sich also das 
longitudinale Moment 

~~ 

- z j z  

wo y? = 2 arctg(Z/2 a) der Winkel in Rogenmaass ist, welchen 

1) Von der Aenderung des Kraftlinienverlaufes durch die Anwesen- 
heit des Rasaltstabes kann abgcseben werden, weil dessen Permeabilitat 
sehr wenig von 1 verschieden ist. Vgl. F. Pockels ,  Wied. Ann. 63. 
p. 199. 1897. 
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die durch den Draht und die Stabenden gelegten beiden Ebenen 
einschliessen. 

Befanden sich alle Theile des Stabes im Abstande a vom 
Strom und wareii sie parallel z u  den Kraftlinien, so ware das 
Moment 

also ist das wirklich beobnchtete demgegeniiber im Verhaltniss 

cp ncp oder ~ 

2 tg - v! 
2 

1 

zu klein , 
Dies gilt streng genommen nur fur einen Stab, dessen 

Rreite, d. h. Querdimension in der Richtung senkrecht zum 
Strom sehr klein gegen a ist, und fiir einen Stab von end- 
licher Breite hatte man den genauen Ausdruck durch Inte- 
gration von a v  iiber die Breite abzuleiten. Indessen genugt 
es bei der im vorliegenden Fall erreichbaren Genauigkeit, hier 
fir a97 einen Mittelwerth, etwa den fur die Langsaxe des 
Stabes giiltigen, zu setzen. Hat man also nach der bekannten 
Magnetisirungscurve die dem gemessenen Moment entsprechende 
Feldstarke 8' ermittelt, so berechnet sicli die wirksam ge- 
wesene Stromstarke aus 

(5) 

cp 
2 5 1  -, 2 tg - 

i =  5a.-- 8'= - . Q .  
v1 . 'I' 

Bei den in Rede stehenden Versuchen war der Abstanda 
so bemessen, dass sp = 1 (also 57,3O) war. 

Der erste Versnch wurde mit einer Batterie von der 
Capacit%t C,' = 0,039 und bei 1 cm Schlagweite amgefiihrt und 
ergab ein Mttximum cler Mttgnetisirung fiir den Widerstand 
16 Ohm; nimmt man demgemass TI = 16, so war nach der 
Gleichung (4) 

Dagegen ergab die magnetoinetrische Messung Q'= 86 und 
daraus nach (5) 

i,= 1210. 

i = 1240. 
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Us dann die Capacitat durch Zuschaltung der drei iibrigen 
Schachtelbatterien und einer Plattenbatterie auf 0,244 Mikrof. 
vermehrt worden war , trat das Magnetisirungsmaximum fur 
20 = 8,3 ein und entsprach der Feldstarke 156; daraus be- 
rechnet sich 

i,,, = 2320, i = 2250 Amp. 

Die Uebereinstimmung ist in beiden Fallen besser , wie 
bei der ilnmerhiii ziemlich unsicheren Ermittelung der Werthe 
von iE zu erwarten war. Nebenbei gestatten die letzteren 
nun auch die Selbstinduction fur diese beiden Versuche an- 
nahernd zu berechnen; man findet fur den ersten L = 2500, 
fur den zweiten L = 4230; die Vergrosserung im zweiten Falle 
ist den Verbindungsdrahten, mit denen die weiteren Batterien 
angeschlossen wurden, zuzuschreiben. Mit Hiilfe der Werthe 
von L kann nun auch nach (4) die Zeit vom Beginn der Ent- 
ladung bis zum Eintritt des Maximums berechnet werden; sie 
ergiebt sich gleich 3,l . 10-7 bez. 1 , O .  sec; und von dieser 
Grossenordnung ist auch die Zeit, wahrend welcher die Strom- 
starke dem Maximum naheliegende Werthe besitzt. Es  erzeugt 
demnach ein magnetisches Peld, welches weniger als 1 Millionstel 
Secunde andauert, im Basalt noch den gleichen remanenten 
(hochstwahrscheinlich also auch den gleichen temporhen) Magne- 
tismus, wie ein solches , welches beliebig lange constant ge- 
halten wird. - 

Es scheint mir durch die vorstehenden Resultate die 
schon in einer fruheren Mittheilung I) erwahnte Maglichkeit er- 
wiesen, aus der Magnetisirung von Basaltstucken iiber die maxi- 
male Stromstarke von Blitzen, die j a  aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht-oscillatorische Entladungen sind, Aufschluss zu ge- 

Vielleicht ist in diesem Falle sogar der Entladungs- 
verlauf langsam genug, dsss man auch feinen Stahldraht ver- 
wenden konnte; doch musste dies jedenfalls erst durch Beobach- 
tungen nachgewiesen werden, indem man etwa an Blitzableitern, 

1) F. Pockels ,  Wied. Ann. 63. p. 201. 1897. 
2) Nliheree uber vorlkufige Schiitzungen dieser Art habe ich in der 

Meteorolog. Zeitschr. 1898, Heft 2, p. 41-46 mitgetheilt. 
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die Blitzschlagen besonders ausgesetzt sind, in andoger Weise, 
wie bei den zuletzt beschriebenen Versuchen mit Batterieent- 
ladungen, Basaltstabe und Stahldrahte verschiedener Dicke 
nebeneinander anbrachte und, wenn die Leitung von einer 
Entlailung getroffen war, untersuchte, oh sich aus der Magneti- 
sirnng der Stahldrahte die gleiche Stromstarke ergabe, wie 
aus der Magnetisirung des Basalts. 

(Eingegangen 5. April 1898.) 


